
 

Eine Verbindung, auf die Sie zählen können. 

go-ahead-bw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitdenken und mitarbeiten 

Wir stellen ein: 

Werkstudent Flottenmanagement (m/w/x) in Essingen oder Augsburg 
 

In Deutschland möchten wir unseren Kunden in den kommenden Jahren 

innovative und ganzheitliche Mobilitätsangebote bieten, die den öffent-

lichen Nahverkehr als attraktive Alternative zum Auto stärken. 

 

Und auch als Arbeitgeber steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt: Un-

sere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut – sie sorgen dafür, dass wir 

unseren Kunden den besten Service anbieten können und geben Go-

Ahead in Deutschland ein Gesicht.  

 

Eines dieser Gesichter bei Go-Ahead Baden-Württemberg sollst Du sein!  

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 

Du … 

• unterstützt bei der Bestückung und Zustandskontrolle unserer Züge. 

• erfasst Gewährleistungsansprüche des Betreibers gegenüber Drit-

ten und meldest diese an. 

• wirkst bei der Rechnungsprüfung mit. 

• buchst Wareneingänge und erstellst Anforderung in unserem E-Pro-

curement-System Oracle. 

• archivierst Dokumente nach den Vorgaben des ECM. 

• erstellst Analysen und wertest diese aus. 

• übernimmst Teilaufgaben aus dem Projektmanagement für die Be-

schaffung neuer Schienenfahrzeuge. 

 

 

 

 

 

Nutze die Chance auf einen spannenden beruflichen Neustart und infor-

miere Dich auf unserer Webseite über die vielseitigen Einstiegsmöglich-

keiten. 

 

 Dein Profil: 
Du … 

• bist eingeschriebener Student (m/w/x) eines Studiengangs mit 

technischen Hintergrund. 

• hast sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MS Excel, 

idealerweise auch in Visual Basic for Applications. 

• besitzt eine Affinität zu Zahlen und Statistiken. 

• verfügst über technische Grundkenntnisse und eine schnelle Auf-

fassungsgabe. 

• kannst selbständig, vorausschauend und proaktive arbeiten. 

 

 

 

 

 

Deine Perspektiven: 

Wir … 

• bieten Dir eine anspruchsvolle Funktion in einem vielseitigen Ar-

beitsumfeld, mit einem hohen Maß an Professionalität, Flexibilität 

und Einsatz. 

• versprechen Dir eine leistungsgerechte Vergütung mit flexibler 

Zeiteinteilung und der Möglichkeit zeitweise (ca. 50%) im Home-

office zu arbeiten. 

• leben eine informelle und kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen 

Kommunikationswegen. 

• eröffnen Dir vielfältige Perspektiven zur beruflichen und persönli-

chen Entwicklung. 

• möchten gemeinsam mit Dir neue Maßstäbe im öffentlichen Nah-

verkehr in Baden-Württemberg und Bayern setzen. 

 

 

Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400 534-51 persönli-

chen Kontakt mit Lena Peringer auf. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular. 
 

https://www.go-ahead-bw.de/go-ahead-als-arbeitgeber.html
https://go-ahead-jobs.personio.de/job/385467#apply

